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Die eatwicklung~geschichtiiche Forschung, insbesondere die Auswet'tung 
entwicklungsmechanischer Faktorert, hat  es zur Notwendigkeit werden las~en, 
Lehren, die seit ei~er geihe yon Jahrzehnten als zu gech t  bestehend aner. 
kannt  waren, einer erneut.en Priifung zu ungerziehen. W:~thrend wir bei niederen 
Tieren in der Lage sind, den Entwieklungsgang und dutch Variation <lea kau- 
salanalyt.ischen Experiment,s, St6rungen desselben unmittelbar zu priifen, sind 
wir gezwungen, beim 3[ensehen das Studium der uris gebotenen Varietgten und 
31iBbitdungen an die Stelle des gxperimentes  tret.en zu lassen. Ebenso wie in 
dieser Hinsiehg die Entwicklungsmechanik befruehtend auf die Lehre yon den 
Varietgten und Mil~bildungen wirkt., k6nnen wit umgekehrt aus immer wieder- 
kehrenden typisehen }[igbildungen und VarietSten Rtickschliisse ziehen auf das 
normate Engwiekiungsgeschehen und un,~ere Ansehauung yon demselben ver- 
bessern. 

Unter den Mil3bildungen i.st es ganz besonders die Gruppe der sog. Hem- 
mungsmigbitduagen, die geeignet ist, das entwieklungsmeehanisehe Moment, im 
Versueh zu ersetzen, d. h. soleher, bei denen (tie Entwieklung des oder der be- 
treffenden Organe in riehtiger Weise vor sich gegangen ist= dann abet  pl6tzlich 
Halt gemacht hat, so da.g wir an der Leiche alas Bild eines gauz bestimmten 
Punkte~ der Entwicklung vor arts haben. 

Die Frage, ob etwa atavistisehe, d. h. phylogenetiseh erklSrbare Varietiiten 
vorliegen, ist yon Klaalsch, B6ninghaase'n-B.udberg, Koch u. a. untersucht worden, 
und kann im ~ahmen  der vorliegenden Arbeit nieht erSl~cert werden. 

.Eins der Gebiete, auf dem <tie entwicklungsumehanische Forschung zu 
neuen Resultaten gekommen ist, ist (lie Entwicklung des Darmes, insbesondere 
die Norphologie und Mechanik der Darmdrehung, als deren gesut ta t  wir die 
typisehe Lagerung und Fixierung yon Diinn- und Diekdarm vorfinden. Vofft 
hat  iln Jahre 19".20 auf dem Anatomentag die Ergebnisse seiner vor wenig Jah/ren 
ersehienenen ausfiihrlichen Untersuehungen iiber die genannte Frage und zu- 
gleieh cine Kn t ik  und Erweiterung der Lehre yon der Lageentwieklung des 
mensehiichen Darmes, wie sie auf den Forschungen yon Meckel, Job. M:gller, 
Klaat.s'ch,, Tohtt, 3bdl, ];'isc.her mid Eisler aufgebaut ist, v,)rgetn~gcn. Nit' stellen 
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einen erhebiichen Fortschritt auf dem Oebiete der Entwieklungsmeehanik der 
Darmdrehung dar. 

Einer Anregung yon Bd,~,sle folgend, der mir mehrere ein~ehlitgige Pritpa- 
rate aus der Sammlung des Insti tuts zur Verfiigung stellte, zu denen noeh einige 
,elbstheobaehtete l)'~lle kommen, babe ieh versueht, die Befunde an den Pr~t- 
paraten mit  den Untersuehungen Vogta zu vergleiehen und zu sehen, ob sie 
mit den Beobaeht, ungen und theoretischen Erw~gungen Vogt,s in Einklang zu 
bringen .~ind, ferner, ob wit in den vor!iegenden Mil,~bildungen Stadien einer 
best, immten Ph,~se der Entwieklung erkennen k6nnen. 

Vogt konnte m seiner Arbeit mit  Bezug auf ei'~e H e m m u n g ~ m i g b i l d u n g -  
den Hoehst.and des Coeeums - -  ,*ehon die t~iehtigkeit seiner Ansehauung dar- 
tun, urtsere Arbeit~ solt ieh mit eiaer anderen typisehen HemmungsmiBbildung 
besehMtigen, der Linksb~ysrunc d des Dick-, der Rech, tslage'm~zg de,~ Diin'r~darmo~. 

:Es kann hter nieht meine Aufgabe sein, noeh einmal den normalen Ent- 
wieklungsvorgang des D~rmes und der Nesenterialverhttltnisse darzulegen, es 
~ei attf die ausfiihrtiehe Arbeit Kogts verwiesen, Nut m6ehte ich in t,2/irze ~uf 
die grundlegenden Untersehiede der bisher herrsehenden Auffassung, wie sic 
yon Toldt, Mall u. a. yon der Entwieklung der Darmlage gegeben ist, und der 
Vogtsehen hinweisen, da es fiir das Verst:~tndnis der folgenden Ausftihrungen 

notwendig ist. 
Naeh Toldt, Ma, ll u. a. sind es drei Absehnitte des Darmrohres, (tie bestim- 

mend auf die Darmdrehung und -l~ge einwirken,' und zwar: das Gastro-duo- 
denalgekr6~e, das Gekr6se der Nabelsehleife und d~s des Enddarmes. D~bei 
ist die Flexura duodenojejun~lis behn Einsetzen der Darmdrehung bereits ]i- 
,viert, so da/3 die Drehung in der Hauptsaehe a.n. de,r ~Yabel.~eJ~leife, d. h. zw:i~cher~, 
Dii~t.~t- ur~ Dickda.rm stattfindet. Der absteigende Sehenkel der N~belsehleife 
wit'd ebenso wie der Anfangsteil des aufsteigenden zum D~inndarm, der Rest  
de,~ aufsteigenden Sehenkels zum Coeeum und Appendix, Colon ascendens und 
Querkolon. Dutch das ra~ehe L~ngenwaehstum des D/inndarmsehenkets etwt~ 
im zweiten EmbryonMmonat kommt  es zu einer seitliehen Drehung der Nabel- 
sehleife (Mall), so dab der oi'ale Sehenkel zuerst reeht.s seit.lieh, dann unter den 
vorher aboralen Sehenkel zu liegen kommt.  Dieser Vorgang spielt sieh z. T. 
in dem physiotogisehen Nabelbrueh, z. T. in der Bauehh6hle ab. Bei einer L~tnge 
des Embryos yon i 5 em tr i t t  das Konvolut  der Diinndarmseh|ingen in die 
Bauehh6hle zuriiek, dr~tngt dabei mit  ~einem Oekr6se den Enddarm an die 
tinke Bauehseite, we er unter Bildung der Flexura lienalis verwiiehst,. Der Diinn- 
darm ist dann bereits yon dem glNehfMls in die LS.nge gewaehsenen Kolon iiber- 
lagert, dessen C6ealteil dutch das weitere Waelhstum des Dfinndarms und 
Eigenwaehstum des Diekda.rms naeh reehts gesehoben wird (Flexura hepatica) 
und dann in der reehten Unterbauehgegend verwiiehst. Dies ist in ganz kurzen 
Wor{et~ die Dat~tellung der Mteren Autoren his Mall yon der 3leehanik der 
Darmdrehung. 

Im Oegensatz hierzu k,mnte Vogt dutch Untersuehungen an Embryonen 
der Ga,sser-St,rah~schen Sammlung feststellen, dab die Ansehemungen "Foldt~ ~-on 
der friiheu Fixierung der_~'texura duodeno-jejunalis falseh sind, d~[.~ diese nieht 
der r~&~r, te, sond~ru der bewegl(, und zugleieh der be~veye~ule Pu'nkt bei der 
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Darmdrehung ist und in seiner Weehselwirkung mit clem primSren Kolonbogell 
die Lageentwieklung des gesamten Darmes bestimmt. AIs ruhend bezeichnet Vogt 
lediglieh die Gef~tf~aehse (Arteria mesenteriea superior und Vena omphalomesen- 
teriea) und relativ ruhend den Pylorus. F(ir die Gesamtheit yon Oef'~gen und 
Gekr6se der Nabelsehleife und den Pankreaskopf sehl~i.gt Vogt die Bezeiehnung 
,,ge/iifi'panlcrea.s.stiel" an Stelle des Toldtsehen ,,Mesoduoden'um ~ vet. Um diesen 
herum w~ndert bereits befestigt d~ts Duodenum, dessen Flexur~ duodeno-jeju- 

' "  ) I 1 nMis gleiehfMls eng ~m dem Gef~igpankrea.ss;c.ie| a.nliegt. An den Gefal~pank 'e~ s- 
stiel schliel3t sieh cgudMwSrts sofort das Gekr6se des primSren Kolonflexur, 
die sehon sehr frtihzeitig rail dem Duodenum verw/~ehst und etwa der Koh)n- 
mitte entsprieht (naeh Khla~sch fibrigens die phylogenet.iseh frtiheste Fixierung 
des Diekdarmes). Der reehte und untere Umfang des GefSl3pankreasstiels geht 
in das sehmMe (~ekrSse der Nabetsehleife fiber. Das Duodenum wSchst nun 
bogenf6rmig um den Gefi~f3pankreasstiel als Aehse herum und dreht diesen Stie[ 
mi?~. Dabei sehiebt sich die Flexura duodeno-jejunMis yon rechts naeh links 
fiber die }[ittellinie hinweg unter dem Gefggpgnkre~sstiel hindureh. Beim 
Uberschreiten der }[ittellinie setzt ihrem Waehstum das Gekr6se der prim~tren 
Kolonflexur einen Widerstand enLgegen. Mit dem Gef'hl~pankrea.sstiel wird 
das Gekrgse der Nabelschleife im gleiehen Sinne gedreht, doeh kommt neben 
dieser Drehung, die riehtunggebend ist, aul3erdem noeh, wie M(dl ~iberzeugend 
zeigen konnte, das Waehstum der Diinndarmschlingen a.ls ursSehliehes Moment 
hinzu. Im weiteren Verlauf nun buchtet, die Flexuta duodeno-jejunalis und die 
erste Jejunumschlinge das GekrSse des prim:~tren Kolonbogens naeh links aus 
und dr~ingt so das Kolon naeh der linken Oberbauehgegend, we es zur Bil- 
dung der Flexura lienalis und sekund:~rer Verwachsung kommt. Nt~turgem:~tB 
wird bei der Wanderung der Ftexurg duodeno-jejuna.lis guch der Pankreas- 
kopf und die Ngndungsstelle yon Ductus eholedoehus und pancreatieus ver- 
sehoben. Far  die Hoehdritngung und Fixierung des Kolons im linken Hypo- 
ehondrium ist nat~rtieh das Eigenwachstum des Kolons selbst Bedingung. Die 
Stetle der engsten Beziehung yon Kolon zu Duodenum und GefSgpankreas- 
stiel, yon Vogt Flexura eoli media genannt, bleibt st~ndig in einer Lage und 
bildet das Zentrum der ganzen Drehung. Die Drehung des reehten Kolonsehen- 
kels, der gestreekt der Leber und der reehten Bauehseite entlang wemdert, um 
dann seine endgiiltige Lage dutch sekunditre Verwaehsung zu erhalten, geht 
zwangsF,~ufig vet sieh, wenn aueh infolge des versohiedenen Waehstumsgrades 
die definitive I~tge des Coeemns sehr variiert. 

Gegenfiber der Mallsehen Erklgrung der DarmlageentwiekIung, die ledJg- 
lieh D~inn- und Diekdarm bertieksichtigt, liegt das Neue der Vogtsehen An- 
sehauung in der starken Betonung der Weehselbeziehung der wandernden Fle- 
xura duodeno-jejunalis und dem Mesenterium des primiiren Kohmbogens. 

Die Pr~%parate, an denen ieh versueht babe, die Beziehungen zwisehen 
Flexura duodeno-jejunalis und dem Mesenterium des prim~tren Kohmbogens 
im Voytsehen Sinne zu prtifen, stellen eine in der Literatur oft besehriebene 
typisehe Nit~bildung, die geehtslagerung dew Diinndt~rms und Linkslagerung 
des Diekdarmes mit }Iesenterium eommune dar. Doeh haben naeurgemttB die 
Beziehungen zwisehen Duodenum und primgrer Kolonflexm" bei ihrer BeurLeitung 
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in der Literatur noeh keine Beachtung gefunden. Vogt konnte bei einer 
Durehsieht der einsehligigen Literatur festste]len, dub bei zahlreichen F~tlen 
eine ~bnorme Gage des Duodenums beobaehtet wurde, und zwar (tie Rechts- 
lage desselben, sowie dal] ein Teil des Kolons in enger Beziehung zu Duo(tenure 
oder P~nkreaskopf stand. 

Sehen w~r den ersten Fall - -  sieben Monocle alter Knabe (S. N. 467/20) - -  
dar~mfhin a.n [Abb. ll)], ;~o verlS, uft das Duodenum zun~chst reehtwinklig zur 
Medianlinie reehts, da,nn senkreeht eaudalwirts immer reehts der Mittellinie 
und ziemlieh oberflSehlieh liegend. Der Oefitl3pankreasstiet 1/tuft unter ihm 
dutch. Die Flexura duodeno-jejunalis buchtet das Mesenterium des Dickdarms 
nach unten vet und liegt in nach rechts 
offenem Bogen. Reehts yon dem Coeeum 
und Colon ascendens liegt das ganze 
I)/inndarmpaket, das mit (lena Diekdarm 
ein gemeinsehaftliehes ~{esenterium hut. 
Eine Flexur~ lienalis ist vorhanden, 
yon der groSen Kurvatur des Magens 
erstreekt sieh Netz naeh dem Tell des 
Dickdarms, der dem Querkolon entsprieht., 
der absteigende Diekdarm bis zum Mast- 
darm liegt frei an gemeinsehaftliehem 
Mesenterium. 

Der zweite Fall - -  ein 30 Jahre alter 
Mann, (S. N. 516/20) - -  zeigt folgende 
Verh~tttnisse. Der Anfangst.eil des Duode- 
nums verlituft ziemlich hoeh, zu einer 
Flexura duodeno-jejunMis nach links ist 
es nieht gekommen, sondern aueh hier 
hat, sich die Flexura duodeno-jejunalis 
sehr tier auf dem reehten Psoas liegend 
und die erste Jejunumsehlinge naeh Abb. 1. Sehematische Skizze de.r Darm-. 
reehts entwiekelt. Der aufsteigende Tell lage zu Fall 1--4. 

1Leber, 2M~gen, 3Duodenum, 4ersteJejunum- 
des Diekdarms ist nun da, we er in den schlinge, 5 Dfinndarm, 6 Dickdamn. 
Querdarm tibergeht, sehr eng, enger als 
im vorhergehenden Fall an dem Anfangsteil des Duodenums und dem Pan- 
kreaskopf befestigt. Im /ibrigen haben Anfangsteil des Dieb  und Dfinndarms 
ein gemeinsehaftliehes }Iesenterium, im Bereieh des Querkolons, des absteigenden 
Diekdarms sind die gew6hnliehen sekund:~ren Verwaehsungen eingetreten. Der 
gesamte Dfinndarm tiegt rechts, der Diekdarm links in der Bauehh6hle. 

Einen dritten Fall - -  55 Jahre alter Mann (S. N. 142/21) - -  sezim'te ieh 
im vergangenen Jahr. Er zeigte folgende Sit usverhgltnisse: Der ganze Dick- 
(h~rm liegt links etwas naeh oben. der ganze Diinndarm reehts etwas naeh unten. 
Das Coeeum liegt links iiber dem P~ande des kleinen Beekens. Der Diekdarm 
bildet mehrere Windungen, kniekt etwa in der Mittellinie seharf um - -  yon hier 

1) Die beigefiigten Skizzen sotlen nur sehematiseh die Topographie erliutem, die 
Mesenterialverh/tltnisse sind in den 8kizzen nieht beriieksiehtigt. 
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geht c:ine Verwachsung nach der G~llenblase - -  und zieht dann nactl dem 
kleinen Beeken. Im Bereieh der seharfen Kniekung findet sieh eine kurze Band- 
verbindung zwisehen Kolonmitte und absteigendem Duodenum bzw. P~nkreas- 
kopf. Das Duodenum, d~s in seinem ganzen Verlauf reehts yon der Mittellinie 
liegt, steigt vom Pylorus zun~tchst eaudalw~trts p~r~llel der Mittellinie herab, 
um &ran naeh reehts umzubiegen und in die erste ,lejunumsehlinge fiberzugehem 

Ein vierter Fall yon Linkslagerung des Diekdarms kam gleiehfalls im ver- 
g~mgenen Jahre hier zur Obduktion - -  30 Jahre altes Weib (S. N. 149/21) - - .  
Auch bier haben Diinn- uad Diekdarm ein gemeinsehaftliehes Mesenterium. 
Der Magen liegt an gew6hnhcher Stelle. Die Flexur~ duodeno-jejunalis fehtt,. 
Das g~nze Duodenum liegt reehts, der absteigende Sehenkel biegt naeh reehts 
um und geht in (lie erste Jejunumsehlinge fiber. Die 5[itte des Kolons ist mi t  
dem absteigenden Duodenum und dem Pankreaskopf verwaehsen. 

Pr~fen wir zun-~i.ehst an der [-Iand der angef(ihrten Mil3bildungen (tie Frage, 
ob wit in ihnen einen bestimmten Zeitpunkt  der embryonMen Entwiektung er- 
kennen k6nnen, so mug diese bejaht werden. Wir haben in der Lagerung von 
Dick- und Dfinndarm nebeneinander das Bild vor uns, wie es sieh bei Embry-  
onen etwa in der Mitte des dritten Embryonalmonats  findet, bevor die Darm- 
drehung eingetreten ist, naturgem~g unter Ab~trahierung des spitteren Liingen- 
waehstums. Eindrueksvoll li~13t sieh das dem Auge an einem einfaehen Modetl 
aus Draht  dureh eine Drehbewegung an der Mesenterialwurzel demonstrieren, 
dutch die sieh sofort die normale Lagerung der D~i, rme erreiehen l&gt. Wir 
kSnnen diese ~[il3bildungen also als Hemmungsmil3bildungen bezeiehnen hi 
dem Sinne, daf~ die normate Entwiekhmg zun~ichst gehemmt und dureh diese 
meehanisehe Hemmung in andere Bahnen gelenkt wurde. Was eigentlieh pri- 
mii~re Ursaehe dieser Hemmung ist, 15,gt sieh naturgem~,13 sehr sehwer feststellen. 
Die Voqtsehe Erkl~ixung der Hemmung der D~rmdrehung dutch Ablenkung des 
Duodenaiwaehstums gewinnt dutch die Untersuehung dieser Hemmungsmig- 
bildung an Beweiskraft, denn in allen vier F~illen, im einen mehr, im andern 
weniger, linden wir enge Mesenterialbeziehungen zwisehen einer Stelle des ~Ko- 
Ions, die der Vogtsehen primitren Kolonflexur entsprieht, und dem Anfangs-, 
d. h. absteigenden Tell des Duodenums bzw. dem Pankreaskopf. Es ist gut ver- 
,~t~ndlieh, dafi bei einer irgendwie pathotogisehen Verstitrkung des physiolo- 
gisehen Widersta.ndes, den das 5Iesenterium der prim~ren Kolonftexur dem 
Waehstum des Duodenums und der ersten Jejunumsehtinge entgegensetzt, da.s 
Duodenum yon seiner ursprfingliehen W~ehstumsriehtung um den OefaBpan- 
kreasstiel ~bgelenkt wird. Damit  f:,illt natfirlieh die Drehung des Gef~Bstieles 
und des NabelsehleifengekrSses und damit  der Nabelsehleife selbst fast ganz fort. 
Einen Tell der Darmdrehung bewirkt alterdings, wie ma.n mit  Mall annehmen 
muB, dt~s Waehstum des Dfinndarms in dem engen Bruehsaek des physiologi- 
sehen Nabelbruehs selbst, doeh ist das Dfinndarmwaehstum allein nieht im- 
stande, die Drehung yon aboralem Nabelsehleifensehenkel fiber den oralen zu 
bewirken, denn sonst miigte es ia trotz ~bnormer L~ge der J~lexura duodena- 
jejunalis doeh zu einer vollen Daxmdrehung kommen. 

Sehwieriger zu deuten ist in den vorliegenden Fallen (lie Ausbildung einer 
Ftexur~ lienalis. N~eh Vof.lt~. Ansicht buehtet, wie sehon gesagt, das um den 
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()efitBpa.nkreasstiel herumwandernde Duodenum und spSter <lie er~tc Jejmmm- 
sehlinge das GekrSse der primSren Kolonfiexur aktiv naeh links aus und hebt 
den Kolonschenkel nach dem linken HypochondrJum, wo es dann - -  das Eigen- 
wachstum des Kolons natfirlich vorausgesetzt --- zur Bildung der Flexnra 
lienalis kommt. 

Wie entst, eht a*ber eine FIexura lienalis ty.pi,scher Art, wenn die mechani- 
sehe Wirkung dee sehiebenden and hebenden ersten Jejunumsehlinge we~gllt ? 

Nach Vogt fehlt tatsgchlich in sctlweren Fgllen der ~iiBbitdung die Aus- 
bildung der Flexuru lienalis voilst:~mdig, und aueh bei zwei wm unseren vier 
Fgllen ist sie nieht vorhanden. In zweien abet ist sie ausgebildet, and zwt~r 
ist ausdrfieklich in den Protokollen vermerkL 
dab die Flexura lienalis in der Gegend des 
unteren Milzpols an der Bauehwand fixiert 
ist. Es wgre ja denkbar, dab es sieh um eine 
Druek- und 8ehiebwirkung des Konvotutes 
der Diinndarmsehlingen auf den Diekdarm 
nach dem Zurficktreten des physiologisehen 
Nabelbruehes handelt, so dag dieser in zwei 
mehr oder weniger geraden parallelen Sehen- 
keln naeh links gedrfiekt wird. Dabe[ mag die 
zunehmende Raumbeengung vor allem dutch 
die Leber eine golle spielen. 

Ansehliegend sollen zwei weitere F~lle 
yon MiBbildung der Darmlage besproehen 
werden, die zunSohst als etwas anderes Jm- 
ponieren. Aueh unterein~mder zeigen sie er- 
hebliehe Unterschiede, ~ind abet, wie gleieh 
gezeigt werden soll, im Prinzip dasselbe. 

In dem einen Fail - -  halbjghriges Kind 
weiblichen Oesehleehts (S. N1643/17) -- l iegen 
die Dfinndarmsehtingen naeh Er6ffnung des 
B~uchraumes vorne (Abb. 2), an der linken 
Bauehseite ist ein gebl~i~hter Diekdarmteil 

Abb. 2. Schemhtische SkiZz(~ din' 
I)armlage. 

I Leber, 2 Magen, 3 Duodenum, 4 Dttnndarm, 
5 Dickdarm. 

sichtbar. Im tibrigcn is~ yore Dickdarm zunS, chst nichts zu ,~ehea. Erst naeh AuL 
heben der Diinndarmsehlingen wird der Dickdarm sichtbar, und zwar in ganz 
abweichender La~ge. Denn. der vorliegende Kolonteil ist das Coecum, und zwar 
liegt es oben an der linken Bauchseite. Der Dickdarm liegt ohne deutliche 
Trennung in die einzelnen Absehnitte hinter dem Dfinndarm, der Dfinndarm 
selbst miindet etwas iiber dem unteren Milzpol unter triehterfSrmiger Erweite- 
rung and ohne deutliehe Vatvula iteoeoecMis in den sehr gebhthten CScalteil 
des Dickdarms. Von diesem verlSuft der Dickdarm nach hinten oben, wo er an 
einer St elle lest an der Knickungsstelle der Flexura duodeno-jejunalis verwaehsen 
ist. Das Duodenum selbst zeigt eine sehr aufffdlige Lagerung, der Pylorus ist 
spitzwinklig naeh der Leberpforte zu kranialw';trts umgebogen, das Duodenum 
~'erl:,tuft ein ganz kurzes Stfiek nach rechts, dann mit sch~trfer Knickung senk- 
rccht nach untcn. Eine riehtig g(~b~gert, e Floxm'~ duodeno-jeiunalis fehlt, a,n 
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das rechts yon der Mittetlinie eaudatwarts verlaufende Duodenum sehliel3t sieh 
die erste JejanumsehIinge kranialwgrtn vor dem Duodenum liegend an. Die 
ernten Je]unurasehtingen liegen vor dem Foramen Winslowii. Die tibrigen Diinn- 
darmsehlingen haben sieh vor dem Diekdarm entwiekelt, das Coeeum und 
der Anfangsteil des Diekdarms haben mit deal Dtinndarm ein gemeinsames 
Nesenterium. Das Mesenterium der Flexura sigmoidea setzt in der Medianlinie 
nenkrecht zu dem quergestellten Mesenterium des Dtinndarmn an. 

Der andere Fall - -  eine Frfihgeburt m:,~nnlichen Genchleehtn im seehnten 
Monat (E. 1120/19) - - d e r  aueh dutch seine anderen multiplen 3[iBbildungen 
innerer und "gul;lerer Art bedeutungsvoll ist, zeigt nun Verhgltninne. die ganz 
benonders kompliziert hind. Einen gleiehen Fall babe ieh in der Literatur  nieht 
linden k6nnen, einen ~hnliehen besehreibt Toldt in seinen aunffihrliehen Be- 
richten tiber Menenterialvarietgten aln FM1 I. Doeh zeigt mein Fall dem Toldt- 
sehen gegenfiber manehe Abweiehung. Der bier vorliegende ist, wan die Baueh- 
h6hle anlangt, ein getreues Spiegelbild des vorigen. Er zeigt einen Situs invernus 
der Bauehorgane, Magen und Milz im reehten Hypoehondrium, der Pylorus naeh 
links zeigend. Der Blinddarm seheint zunhehnt an riehtiger Stelle zu liegen, da 
wit ihn naeh Erheben der Diinndarmsehiingen vor der rechten Darmbeinnehaufel 
liegen sehen. Doeh ist dan ein Trugsehtu[3. Denn wenn bei dieser Lage yon 
Magen und Duodenum die Darmdrehung in normaler Weise stattgefunden hgtte, 
so mfif3ten wir ja den Blinddarm in der lb~ke'n Fons,~ iliaea antreffen. So liegt 
er aber reehts unten, d. h. nicht transponiert, und wir haben die gleiehe 5IiB- 
bildung der gehemmten Darmdrehung vor unn wie in dem anderen Fall ohne 
Situs inversus. Aueh hier liegen die Dtinndarmsehlingen fiber und vor dem 
Diekdarm, der sieh innofern yon dem des vorhergehenden F~dlen unterneheidet, 
Ms er eine sehr viel gr6I.~ere L:,~nge und mehrere Windungen aufweist. Aueh bier 
sehen wit die Kotonmitte eng fixiert an dem absteigenden Duodenumsehenkel, 
und zwar ist in beiden F:,tllen die Verwaehsung eine ganz besonders enge. Die 
erste Jejunumsehlinge liegt in einem Fail naeh reehts, im anderen naeh links 
geriehtet. 

Versuehen wit nun zu einer Deutung der beiden letzten Mil3bihtungen zu 
kommen, so erseheint dies zuniichnt sehwierig, denn die Lagerung des Diek- 
darms ist insofern ungewShnlieh, aln nieh das Coeeum gerade diagonat gegenfiber 
der Stelle finder, an der es liegen sollte, no dug die unterste Ileumnehlinge yon 
oben her in das Coeeum einmiindet. Und doeh witl mir seheinen, da[t es sieh 
hier um einen graduellen Untersehied gegeniiber den vier zuerst besehriebenen 
Mig~bildungen handelt, zu denen noeh ein Neues hinzugekommen ist, wenn aueh 
die VerhMtnisse in dem letzten Fall mit  multiplen Mil3bildungen dureh den 
teitweisen Situs inversus nieh benonders eigenartig und sehwer deutbar  gental- 
teten. Denn wenn wit im Gegensatz zur normMen Late,  bei der der Diekdarm 
den D~nndarm gewisserm~13en einkreist, bei den ersten vier Migbildungen sehen. 
daI3 aM tier einen Seite, n~mtieh reehgn der ganze Diinndarm, auf der anderen 
Seite, links der ganze Dickdarm liegt, so zeigen die beiden letzten FS.lle eigent- 
lieh das gleiehe, nur dab bei ihnen der ganze Dtinndarm vorn und oben, der gauze 
Dickdarm hinten und unten liegt. Versuehen wir jetzt das gleiehe Experiment  
auszuftihren wie bei den ersten F:~tllen, nitmlieh dutch einfaehe Drehung um 
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die Gekr6sewurzel die typisehe Lage wm Dfinn- und Diekdarm hervorzurufen, 
so gelingt d~s nieht. Es muB Mso noeh eine weitere Stfrung der regelreehten 
Entwieklung vorhanden sein, die f/ir die eigenartige Verlagerung des Dick- 
d~rms verantwortlieh ist. 

Sieh klarzumaehen, welehe Vorg~i.nge diese Wirkung ausgefibt haben, be- 
dient man sieh wiederum am besten eines einfaehen Modells, das ganz grob 
mit  Draht  orMen und aboraten Sehenkel der Nabelsehleife, d~s ( 'oeeum dur(?h 
eine Vorbueht.ung markieretld, darstellt. Wird nun das Duodenum in seinem 
"~V~ehstum abgelenkt, so kann, wie wit gesehen haben, die Drehung des Kolon- 
sehenkels fiber die Dfinndarmsehtingen weg nieht erfolgen. Es t, r i t t  also der 
Damn aus dem physiologisehen Nabelbrueh ungedreht zurfiek, und man erhMt 
das BiM ~]er vier ersten F:Mle: Linkslagerung des Diekdarms. Rechtslagerung 
des l)finndarms. In den beMen letzten Fitllen mul.~ dieses l%fieksehlupfen der 
Darmteile aus dem physiologisehen Nabelbrueh, das normMerweise sehr sehnell 
~or sieh geht (Mall), verz6gert worden sein, so dM~ eine Umbiegung des untersten 
Ileum- und C6ealteiles des Darmes zustande kam. Welehes meehanisehe Mo- 
ment fiir diese L'mbiegung des Coeeums naeh oben in Betraeht kommt,  bleibt 
unklar. Wit erhalten jedoeh so das Bikt der beiden legzten F:~%lle: die Dfinndarm- 
sehlingen fiber und vet  dem Diekdarm, die Eimniindung des Ileums links oben. 
Versuehen wir an unserem Prgparat  rtieklgufig die Bewegung auszuffihren, so 
mfissen wir beim naeh Untensehlagen des Coeeums und dee letzten Ileum- 
sehlinge und Drehung in der normMen Waehs~umsriehtung die normale Lage 
des Darmes herbeifiihren kfnnen. Hierbei wirkt Ms Drehungspunkt wiederum 
die Stelle der Vogtsehen Flexura eoti media, in ihrer Verbindung miv dem Duo. 
denum. Tatsaehlieh gelingt es mit  den ebengenannten Manipulationen, die 
normale Darmlage hervorzubringen. Die et.was abnorme triehterf6rmige Ein- 
miindung des Ileums, das gesamte Kolon zeigt die richtigen Lageverh[fltnisse. 

Ieh habe absiehtlieh mein Augenmerk be[ der Untersuehung der auf- 
geffihrten seehs F~lle aussehlieBlieh auf die Beziehungen yon Duodenum und 
Kolon geriehtet, ohne auf die meehanisehen Faktoren, (lie aut~erdem noeh auf 
die Lageentwieklung des Darmes yon Einflug sind, wie Leberwaehstum, Dre- 
hung des Magens, Ramnbeengung der Bauehh6hle, Waehst, umsehronologie des 
Darmteile setbst einzugehen. Mir kam es lediglieh dt~rauf an, festzustellen, ob 
die seehs Fglle yon Mesenterialmil~bildung, unter denen die beiden letzten und 
ganz besonders der eine mit  teihveisem Situs inversus und zahlreiehen anderen 
Migbildungen seltene Fonnen darstellen, einheitlieh Jm Sinne der Vo(jtsehen 
Darstellung zu deuten sind. Und da kunn nut  gesagt werden, daf~ der so regel- 
m~Bige Befund der Reehtslagerung des Duodenums, das Fehlen der Flexura 
duodeno-jejunMis nach links sowie die engen Beziebungen zwisehen Duodenum 
bzw. Pankreaskopf" einerseits und Mesoeolon der Kolonmitte andererseits (pri- 
m:~%re Kolonflexur) aueh in den FS~llen, we es sieh sieher nicht nur um eine ein- 
faehe }{emmung der Darmdrehung handett,, als durehaus beweiskr/tftig f~r die 
Vogtsehe Ansehauung der urs~ehliehen Beteiligung yon Gefiit~pankreasstiel und 
Mesoeolon der primg,ren Kolonflexur ~n der Darmdrehung angesehen werden mug. 

Die hier besehriebenen HemmuilgsmiBbildungen geben Mso eine ErgFm- 
zung und Bes~ii.tignang der an Embryonen gemaehten TcVntersuehungen, anderer- 
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sei ts  ze igen ~,ber ge rade  (tie be iden  l e t z t en  iF:~ille, (lat3 es gil t ,  noeh  we i t e r e  un- 

b e k a n n t e  F a k t o r e n  mechan i sche r  Ar t ,  die zu Ent,  w i c k l u n g s h e m m u n g e n  bzw. 

S t S r u n g e n  der  D a r m d r e h u n g  u n d  -La, ge rung  f i ih ren  k S n n e m  aufzukl:~tren. 
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